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So süß ist unser
Oberösterreich

Marlene Hinterwirth ist angehende Bonbon- und Konfektmacherin

Landespolitik: Was
Beschäftigte wollen

Isabell Falkner
Chefredakteurin

Am 26. September
wird in Oberösterreich ein neuer
Landtag gewählt.
Die Arbeitnehmer/-innen wissen genau, was die
künftige Landesregierung tun soll.

E

s sind wichtige Themen, die die
Menschen in Oberösterreich bewegen und die mit Sicherheit ihre
Wahlentscheidung beeinflussen
werden. Laut einer IFES-Umfrage im
Auftrag der Arbeiterkammer gibt es
nichts, das den oberösterreichischen
Arbeitnehmern/-innen derzeit wichtiger wäre als Gesundheit und Pflege.
Hier will die Mehrheit der Befragten
vom Land vor allem eines sehen:
Investitionen. Damit sollen mehr
professionelle Angebote in der Langzeitpflege, aber auch mehr Personal
und bessere Arbeitsbedingungen in
Pflegeheimen und Krankenhäusern
ﬁnanziert werden.

Außerdem fühlen sich berufstätige
Eltern in Sachen Kinderbetreuung
von der Landespolitik im Stich gelassen. Das Angebot ist in manchen
Gemeinden sehr dürftig. Oberösterreich hinkt hier im Bundesvergleich
seit Jahren hinterher. In vielen Familien ist es daher unmöglich, dass
beide Eltern Vollzeit arbeiten können,
wenn sie das möchten. Hier muss das
Land endlich handeln: durch den Ausbau von Krabbelstuben, Kindergärten, Horten und Sommerbetreuung,
die diesen Namen auch verdient!
Großen Handlungsbedarf gibt es
zudem beim Wohnen. In den letzten
elf Jahren sind die Nettomieten in
Oberösterreich um fast 30 Prozent
gestiegen, ebenso die Baukosten und
Preise für Eigenheime. Dazu kommt,
dass Heizen und Strom immer teurer
werden. Kein Wunder, dass 63 Prozent der Haushalte die Wohnkosten
als enorme Belastung empﬁnden.
Die Politik muss ausreichend Wohnraum schaffen, den sich Familien
mit Kindern oder junge Leute leisten
können. Auch die Einführung eines
Wohnbonus, mit dem Wohnkosten
zum Teil steuerlich absetzbar sind,
wäre eine gute Unterstützung. Dafür
sollte sich das Land Oberösterreich
auf Bundesebene stark machen.
Gesundheit, Pflege, Kinderbetreuung, Wohnen. Das ist nur ein Ausschnitt der Themen, die Arbeitnehmer/-innen in unserem Bundesland
bewegen. Weil sie unmittelbar ihren
Alltag betreffen und ihnen nicht selten den Schlaf rauben. Die oberösterreichische Landespolitik hat es in der
Hand, ihnen das Leben zu erleichtern
und neue Perspektiven zu geben. Das
gilt vor der Wahl wie nach der Wahl.
Ihre

www.pefc.at
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Vermögensentwicklung in Corona-Zeiten

E

ine Million Menschen in Österreich büßten im Corona-Jahr
2020 Lohn oder Gehalt ein. Um wieviel Prozent stieg im selben
Jahr das Vermögen der 100 reichsten Österreicher/-innen?

a) 0 Prozent

b) 8 Prozent

c) 15 Prozent

Die Auflösung ﬁnden Sie auf Seite 14.

KURZ & BÜNDIG
Wertvolle Tipps für
Mamas und Papas
Der digitale AK-Elternkalender ist der ideale Wegweiser
durch Schwangerschaft, Karenz
und Elternteilzeit. Mamas und
Papas finden hier alle wichtigen
Termine wie Untersuchungen,
Impfungen und Arbeitsrechtliches auf einen Blick. Ihren
praktischen Begleiter für diese
aufregende Zeit gibt es auf
ak-report.at.

Fake News auf der Spur
mit „Major Moon“
Mit der neuen App der Arbeiterkammer „Major Moon“ lernen Jugendliche spielerisch, wie
sie Verschwörungstheorien und
Fake News im Netz erkennen
können. Um aus dem digitalen
Escape Room zu entkommen,
müssen Rätsel rund um die
Digitalisierung der Arbeitswelt
gelöst werden. So macht Lernen Spaß! Überzeugen Sie sich
selbst und holen Sie sich die
kostenlose App auf ak-report.at.

AK-Bildungsberatung
bei Studien-Info-Messe
Von 22. bis 24. September findet die StudienInfo-Messe (SIM) mit der
AK-Bildungsberatung an der
Johannes-Kepler-Universität in
Linz statt. Interessierte bekom-

men hier alle Infos zu Studium,
Beihilfen und Wohnheimen.
Außerdem können Sie den
Campus mit seinen Einrichtungen kennenlernen.

Mit dem AK-Newsletter
immer top informiert
Sie wollen immer auf dem
Laufenden bleiben? Der neue
Newsletter der Arbeiterkammer Oberösterreich liefert Ihnen Aktuelles rund um die
Themen Arbeitswelt, Weiterbildung, Konsumentenschutz und
Kultur direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Gerade in unserer schnelllebigen Zeit informiert der
AK-Newsletter unkompliziert
über rechtliche Änderungen.
Die für Sie passenden Themen
können Sie unter ak-report.at
auswählen.

Probleme beim Reisen?
Die AK hilft!
Die Vorfreude auf den Urlaub schlägt schnell in Ärger
um, wenn sich der Flug verspätet oder die Maschine gar nicht
abhebt. Egal, worum es geht,
der Konsumentenschutz der
AK hilft bei Ihren Reise-Problemen. Unsere Experten/-innen
beraten Sie gerne telefonisch
unter 050/6906-2.

isabell.falkner@akooe.at

PEFC zertifiziert
Dieses Produkt stammt
aus nachhaltig
bewirtschafteten Wäldern
und kontrollierten Quellen
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Die Folgen der Corona-
Krise sind längst nicht
überwunden. Wenn der
Staat jetzt nicht investiert,
sondern die Ausgaben
kürzt, werden leider die
Beschäftigten den Preis
dafür bezahlen müssen.

Nach der Krise: Neustart
für Österreichs Zukunft
Großen Investitionsbedarf gibt
es auch im Klimaschutz, vom Ausbau des öffentlichen Verkehrs über
den Umbau der Energiesysteme
bis zur Gebäudesanierung. Hier ist
nicht nur der Bund, sondern auch
das Land gefordert.

W

ie eine Lupe hat die Corona-Krise viele Systemfehler
in Österreich überdeutlich gemacht und weiter verschärft: die
inakzeptabel hohe Arbeitslosigkeit,
große Lücken im Sozialstaat, massive Defizite im Bildungssystem,
eine enorme Verteilungsschieflage
oder die schlechte Bezahlung und
die miesen Arbeitsbedingungen in
vielen „systemrelevanten Berufen“
– von der Pflege über den Handel
bis zur Reinigung. Ein Zurück zur
Vor-Krisen-Politik würde diese
Probleme nicht lösen. Österreich
braucht einen Neustart.
Die Arbeitslosigkeit war schon
vor der Krise extrem hoch und ist
im Vorjahr weiter gestiegen. Laut
WIFO-Prognose wird sie mindestens bis 2025 höher sein als vor
dem Ausbruch der Pandemie. So
lange können wir nicht warten.

Arbeitslosigkeit durch
Investitionen abbauen
Wirksamstes Mittel gegen dieArbeitslosigkeit sind Investitionen. Das Deutsche Institut für
Wirtschaftsforschung rechnet vor,
dass ein von der öffentlichen Hand
investierter Euro 1,5 Euro an privaten Investitionen hervorruft und
dabei auch noch viele Jobs schafft.
Es wäre fahrlässig, die günstige
Zinslage jetzt nicht für Zukunftsinvestitionen zu nützen.
Klar ist auch: Wer besser ausgebildet ist, hat ein geringeres Risiko,
arbeitslos zu werden. Die AK fordert daher ein Recht auf Weiterbildung für Arbeitsuchende und fortbildungswillige Beschäftigte mit
einem existenzsichernden Qualifizierungsgeld. Absehbare Personal-Engpässe in den Bereichen
Pflege und Gesundheit, aber auch
Klima und Digitalisierung sowie
Bildung und Technik, können so
abgefedert werden. Wie viele dieser Zukunftsjobs entstehen, hängt
vom Willen der Regierung ab.
Eine Investitions- und Ausbildungsoffensive im Gesundheitswesen käme vor allem Frauen zugute,

Arbeitslosengeld
dauerhaft erhöhen!

Staatliche Anreize für die thermische Sanierung von Gebäuden sind gut fürs Klima
und ein Turbo für wirtschaftliches Wachstum sowie neue Arbeitsplätze.
die hier die Mehrheit der Beschäftigten stellen und in der Krise besonders stark belastet waren.
Auch der Ausbau der Kinderbetreuung und bessere Schulen würden Eltern entlasten. Die Probleme
im Schulbereich waren schon vor
Corona groß und wurden im Lockdown auf die Spitze getrieben. Zuviel Lernarbeit wurde ins Zuhause
verlagert und hat auch viele Eltern

überfordert. Zudem fehlte vielerorts auch der Platz und die nötige
Infrastruktur.
Jedenfalls braucht es eine bessere
und gerechtere Schulfinanzierung.
Die Arbeiterkammer hat dafür einen eigenen Chancenindex entwickelt, der höhere Förderung für
Schulen vorsieht, die mehr Schülerinnen und Schüler mit höherem
Betreuungsbedarf haben.

» Auch das Land
Oberösterreich muss
ein Beschäftigungs- und
Konjunkturpaket in
Dr. Johann Kalliauer
Höhe von 650 MillioAK-Präsident
nen Euro schnüren. Bei
Kinderbetreuung, Pflege und sozialem
Wohnbau hat das Land Nachholbedarf
und könnte viele neue Jobs schaffen. «

Wer statt zu investieren möglichst rasch die coronabedingten
Staatsschulden abbauen will, gefährdet vor allem den Lebensstandard der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer. Schon planen Unternehmen und ihre Vertreter/-innen, die Zumutbarkeitsbestimmungen für Arbeitslose weiter zu
verschärfen. Auch das Arbeitslosengeld soll von 55 auf bis zu 40
Prozent des letzten Einkommens
gesenkt werden. Dabei sind schon
jetzt drei von vier Langzeitarbeitslosen armutsgefährdet! Nötig ist
daher das Gegenteil: Eine dauerhafte Erhöhung auf 70 Prozent,
um die Kaufkraft der Betroffenen
zu erhöhen und die Armut zu
bekämpfen.

Mittel freimachen
durch Umverteilung
Dass genug Geld vorhanden
wäre, zeigt ein Blick auf die Auszahlung der Corona-Hilfen an
Unternehmen. Während eine Million Arbeitnehmer/-innen im Vorjahr finanzielle Einbußen zu verkraften hatten, haben selbst Großunternehmen, die hohe Gewinne
machten, Millionen vom Staat
bekommen. So hat etwa KTM 11
Millionen Euro an Hilfen erhalten
und will jetzt ebenso viel an die
Aktionäre ausschütten.
Die reichsten Österreicher/-innen haben trotz Krise ihre Vermögen um 15 Prozent vermehrt.
Die Regierung sollte von Krisengewinnern/-innen die Corona-Hilfen zurückverlangen und die himmelschreiende Verteilungsungerechtigkeit mit Millionärssteuern
endlich effektiv und umfassend
bekämpfen.
walter.sturm@akooe.at
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Waffeln, Gummibärchen und feinste Schokopra

Unterwegs im süßesten

Nikoletta Horvath arbeitet seit vier Jahren inmitten der süßen Bären. Die gelegentliche Kostprobe darf dabei auch nicht fehlen.
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Bundesland
Wenn es um Pralinen, Kuchen und Süßigkeiten aller
Art geht, hat unser Bundesland einiges zu bieten. Der
AK-Report hat sich auf die Spuren von Gummibärchen,
Waffeln und den feinsten Pralinen gemacht und einige
der wohl süßesten Orte in Oberösterreich besucht.

D

as Wafferl zum Eisbecher, die
Tüte Gummibärli, die immer
viel zu schnell leer ist oder die
fein verzierte Praline, die auf der
Zunge dahinschmilzt – die Welt
der Süßigkeiten ist vielfältig und
bunt. Ohne die gelegentliche süße
Sünde wäre das Leben doch viel
zu fad. Darum greifen die meisten
Leute gerne mal ins Naschsackerl.
Was viele aber nicht wissen,
viele Leckereien werden hier bei
uns in Oberösterreich hergestellt.
Der AK-Report hat sich ein paar
Stationen im wohl süßesten Bundesland genauer angeschaut.

In Linz entstehen die
süßesten Bärchen
Es ist bekannt, dass Haribo sowohl Kinder als auch Erwachsene
froh macht. Was uns das Lied in
der Werbung aber nicht sagt, ist,
dass der deutsche Konzern eine
Niederlassung in der Landeshauptstadt hat. Direkt in Linz werden die
berühmten Goldbären und viele
andere Variationen aus Zucker und
Gelatine produziert. Von hier aus
wird der mitteleuropäische Markt
mit den süßen Köstlichkeiten
versorgt. Außerdem gibt es einen
hauseigenen Shop.
Ernst Krenmair ist gelernter Zuckerbäcker, Lebensmitteltechnologe, seit 20 Jahren bei Haribo tätig
und seit Kurzem auch Betriebsratsvorsitzender im Betrieb. Die süße
Seite des Lebens begleitet ihn also
schon fast sein ganzes Leben. „Die
Zuckermasse wird zuerst gekocht,
dann in Formen gegossen und
schließlich verpackt. Vom Rohzustand bis zum fertigen Gummibärli
dauert es zirka zweieinhalb Tage“,
erklärt er den Produktionsvorgang.
Shop-Mitarbeiterin Nikoletta Hor-

vath arbeitet seit vier Jahren inmitten der süßen Bären. Über ihren Arbeitsalltag verrät sie: „Wir
naschen eigentlich nicht sehr viel.
Aber die neuen Produkte müssen
wir schon verkosten, damit wir unsere Kundschaft auch gut beraten
können.“

in Linz. 1935 eröffnete er eine Produktionsstätte in Attnang-Puchheim, die heute der Hauptsitz des
Unternehmens ist.

Wafferl, Biskotten und
Kuchen aller Art
Nach den schweren Kriegsjahren übernahm schließlich die
befreundete Familie Scherb mit
Walter Scherb I. das Ruder. Der
Name Spitz blieb aber bestehen.
Das Puchheimer Traditionsunternehmen hat sich mit seinen rund
700 Mitarbeiterinnen und Mitar-

» Neue Produkte dürfen wir immer als erstes probieren. Wir müssen
ja wissen, was wir verkaufen. «
Nikoletta Horvath, Shop-Mitarbeiterin bei Haribo

Wenn man den Namen „Spitz“
hört, denkt man vielleicht zuerst
an Fruchtsäfte und Inländer-Rum.
Dahinter verbirgt sich aber eine bewegte Geschichte. Bereits im Jahr
1857 gründete Salomon Spitz seine
Firma unter dem gleichen Namen

Süßigkeiten und Backwaren gefertigt. Die Bandbreite reicht von
Biskotten über Mignon-Schnitten
und anderen Waffel-Produkten
bis hin zum klassischen Marmorkuchen und feinen handgerollten
Rouladen. Außerdem läuft hier

beitern zu einem wichtigen Arbeitgeber in der Region entwickelt. Neben einer breiten Produktpalette
an nichtalkoholischen und alkoholischen Getränken, Senf, Ketchup,
Grillsaucen und Marmeladen,
werden auch eine ganze Reihe von

Ernst Krenmair ist Lebensmitteltechnologe, Zuckerbäcker und Betriebsrat.
berühmtes Naschwerk wie die AUER-Baumstämme und die Blaschke-Kokoskuppeln vom Band.
Insgesamt werden über 1.200 Artikel am Standort in Attnang-Puchheim produziert. Vieles läuft in den
riesigen Hallen mit meterlangen
Backstraßen und Abfüllstationen
schon automatisch. Aber die letzten Handgriffe werden nach wie

Weiter auf Seite 6

»

Lucija Marjanović ist die Hüterin der Waffeln. Sie stellt sicher, dass nur die besten Stücke in den Regalen landen.
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Blaženka Silic kümmert sich darum, dass die feinen Pralinen auch schön verpackt sind. Alles in Handarbeit.

Genascht wird nur in den ersten
Wochen, dann vergeht’s einem.
Spitz-Betriebsratsvorsitzender Roland Pascher

vor von den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erledigt. Besonders die Qualitätskontrolle der Produkte braucht den
geschulten Blick der Beschäftigten. Genascht haben die Arbeiter/
-innen eigentlich nur in den ersten

» Man braucht unbedingt ein
Auge fürs Detail und Liebe fürs
Produkt – die Schokolade. «
Marlene Hinterwirth, Bonbon- und Konfektmacherin in Ausbildung

paar Arbeitswochen. Betriebsratsvorsitzender Roland Pascher erklärt: „Alle sind sich einig, dass der
erste Gusto schnell vergeht, wenn
man den ganzen Tag den Geruch
von Waffeln und Schokolade in der
Nase hat.“
Auch das Thema Nachhaltigkeit
wird bei Spitz ganz großgeschrie-
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ben. Weggeworfen wird fast nichts.
Plastikflaschen werden laufend gesammelt und recycelt und der sogenannte Bruch, der bei den Backwaren anfällt, wird als Tierfutter
weiter verwertet.
Auch Spitz hat angrenzend an
die Produktionsstätte einen eigenen Werksverkauf. Hier bekommt
man eine große Auswahl an Säften und Süßigkeiten. Auch der berühmte Inländer-Rum darf selbstverständlich nicht fehlen.

Weihrauchschokolade
für den Papst
Aber nicht nur Großproduktion
passiert in unserem Bundesland.
Es werden auch Schokoladenprodukte in feinster Handarbeit hergestellt. Wie das erfolgreich funktioniert, zeigt die Schokoladenmanufaktur Bachhalm in Kirchdorf
an der Krems. Das Traditionsunternehmen besteht seit 1928. In
der Produktionsstätte werden neben Pralinen mit spannenden Ge-

schmacksvariationen, Tafelschokolade mit mutig kombinierten Zutaten und Speiseeis – auch als vegane
Sorten – hergestellt. In der Manufaktur arbeiten 21 Beschäftigte, die
jeden Tag aufregende Kreationen
aus Schokolade, Karamell und
Früchten zaubern.
„Wichtig ist, dass man genau
arbeitet und die Schokolade die
richtige Temperatur und Konsistenz hat“, erklärt uns die angehende Bonbon- und Konfektmacherin Marlene Hinterwirth die
Pralinenproduktion.
Nicht nur die Fertigung erfolgt
manuell, auch verpackt wird noch
in aufwändiger Handarbeit.
Die Schokolade aus dem Hause
Bachhalm gibt es übrigens weltweit zu kaufen, auch in luftiger
Höhe. So gehören die Fluglinien Lufthansa und Emirates zu
den Kundinnen des Kirchdorfer
Schokoladenproduzenten.
Auch die Firma Sacher schwört
auf die Schokolade und bezieht
alles – außer die klassische Sacher-Torte – beim oberösterreichischen Schokoladenmeister. Sogar
Papst Benedikt XVI. kam bereits
in den Genuss einer eigens für ihn
kreierten Weihrauchschokolade.

Sauberkeit und
Sicherheit gehen vor
Die Lebensmittelproduktion ist
eine heikle Angelegenheit. Viele
Sicherheitsrichtlinien und Hygienevorschriften müssen genau eingehalten werden. Nur so kann man
sicherstellen, dass die Produkte
nicht verunreinigt und sie gefahrlos konsumiert werden können.
Diese Standards sind nicht neu. In
manchen Bereichen muss man seit
letztem Jahr zusätzlich eine FFP2Maske tragen.
Unsere schmackhafte Empfehlung: Besuchen Sie die Shops von
Haribo und Spitz und kosten Sie
sich in der Kirchdorfer Konditorei
Bachhalm selbst durch unser süßes
Oberösterreich.
gabriele.fehringer@akooe.at

Harte Kritik beim
Thema Pflege
IFES-Experte
Stefan
Friesenbichler

D

ie Schülerinnen und Schüler
in Oberösterreich haben ihre
Zeugnisse bereits am 9. Juli bekommen. Jetzt, kurz vor den Landtagswahlen Ende September, ist die
Landesregierung an der Reihe. Die
Arbeiterkammer Oberösterreich
wollte von ihren Mitgliedern wissen, was sie von der türkis-blauen
Politik in unserem Bundesland halten. Eine repräsentative Umfrage
unter 800 Arbeitnehmern/-innen
seitens des Instituts für empirische
Sozialforschung (IFES) hat spannende und teilweise ernüchternde
Ergebnisse gebracht.
Grundtenor: Die Befragten sind
nur bedingt zufrieden mit der Arbeit der Landesregierung. In den
meisten Bereichen gab es in einem
Schulnotensystem nur ein Befriedigend. Die größte Kritik gibt es
bei der Pflege und Betreuung älterer Angehöriger, beim Umweltund Klimaschutz sowie bei der
Bekämpfung von Arbeitslosigkeit.
Gefragt nach der persönlichen Bedeutung dieser Politikfelder zeigt
sich hingegen, dass gerade diese
drei Themen den Menschen besonders am Herzen liegen – demnach
ein drastisches Missverhältnis!
Ebenfalls interessant: Mit dem
Corona-Krisen-Management der
Landesregierung zeigen sich nur
38 Prozent der befragten Arbeitnehmer/-innen zufrieden. Ein Viertel der Befragten war damit nicht
bis gar nicht zufrieden.

Menschen sind
hellhörig geworden
Extrem wichtig ist den Menschen in Oberösterreich das Thema
Gesundheitsversorgung und Krankenanstalten. Wirtschafts- und Unternehmensförderung liegt hingegen in der Skala ganz unten. Nur
etwa zehn Prozent der Befragten
empfinden das als sehr wichtig.
„Subventionen für ohnehin höchst
profitable Konzerne haben die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hellhörig gemacht. Die
Landesregierung sollte den Fokus

© Georg Wilke

Eine aktuelle IFES-Umfrage zeigt ganz deutlich:
Die Politik der Landesregierung und die Wünsche
der AK-Mitglieder klaffen weit auseinander. Es
braucht mehr Investitionen
in den Sozialstaat.

Gesundheit
ist die Nr. 1

Was das Thema Pflege betrifft, sind die Beschäftigten in Oberösterreich alles andere als zufrieden mit den Aktivitäten der Landesregierung.
weniger auf die Förderung von
Unternehmen, dafür mehr auf den
Wohlstand der Menschen legen“,
fordert AK-Präsident Dr. Johann
Kalliauer. Angesichts der Schief
lage bei der Verteilung der Corona-Gelder auf Bundes- und Landesebene ist noch Platz für mehr
Gerechtigkeit.

Mittel in Zukunft
richtig einsetzen
Wenig verwunderlich ist demnach, dass sich die Befragten bei
Wirtschafts- und Unternehmensförderungen tendenziell keine
zusätzlichen Investitionen von

der öffentlichen Hand wünschen.
Anders verhält sich das Interesse
an zusätzlichen Investitionen bei
zentralen sozialstaatlichen Kernbereichen. Diese stehen bei den
Arbeitnehmern/-innen hoch im
Kurs. Die Mittel müssten also nur
richtig eingesetzt werden – dort,
wo sie bei den Menschen auch
spürbar ankommen.
Die vom IFES-Institut befragten
AK-Mitglieder wünschen sich vor
allem in den Bereichen Pflege und
Betreuung (47 Prozent), Gesundheit (46 Prozent) sowie im Klimaschutz (45 Prozent) zusätzliche öffentliche Investitionen.
michael.petermair@akooe.at

Das sind unsere Forderungen

D

as Land OÖ muss ambitionierter handeln und in den
nächsten zwei Jahren rund 4.000
Langzeitarbeitslose in den Arbeitsmarkt integrieren.
• Im „Pakt für Arbeit und Qualifizierung 2021“ ist ein Budget
für rund 1.250 zusätzliche Arbeitsplätze geplant. Das ist eindeutig zu wenig.
• Mehr Investitionen und eine
Ausbildungsoffensive in der
Pflege, mehr Personal sowie
ein besserer Betreuungsschlüssel in Krankenanstalten und
Pflegeeinrichtungen.

• Verteilungspolitik muss als
wirtschaftspolitischer Kernbereich begriffen werden und
auf allen Ebenen ansetzen. Es
braucht vor allem kaufkraftstärkende Maßnahmen für
Arbeitnehmer/-innen.
• Das Land OÖ sollte Transparenz endlich als Grundprinzip
verankern. Das gilt besonders
für alle (Wirtschafts-)Förderungen und Subventionen, damit
erkennbar wird, welche Unternehmen und Institutionen die
eigentlichen Nutznießer der
öffentlichen Gelder sind.

Kurz vor den Landtagswahlen am 26. September 2021
wollte die Arbeiterkammer
Oberösterreich von ihren Mitgliedern wissen, was sie von
der Arbeit der aktuellen Landesregierung halten. Stefan
Friesenbichler vom Sozialund Meinungsforschungsinstitut IFES war als Projektleiter
verantwortlich für diese interessante Umfrage.
AK-Report: Was ist die Kernaussage der Umfrage?
Friesenbichler: Die Umfrage hat deutlich gezeigt, dass
ein Solidarisierungsschub durch
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geht. Vor allem, was
die Arbeitsbedingungen betrifft.
Das hat nicht nur mit der Corona-Pandemie zu tun.
Hat es Sie überrascht, dass bei
den Befragten Gesundheit das
Thema Nummer Eins ist?
Nein, wir sind nach wie vor in
einer Gesundheitskrise. Interessant ist, dass Gesundheit vor Corona ein Frauenthema war. Jetzt
hat es für die gesamte Bevölkerung oberste Priorität.
Die Umfrage zeigt, dass die
Menschen sehr unzufrieden
sind, was Pflege und Betreuung älterer Angehöriger betrifft.
Warum?
Weil viele Menschen in irgendeiner Form davon betroffen
sind und mitbekommen, was alles schiefläuft.
Welche Schlüsse sollte die
Landesregierung ziehen?
Ganz klar: Die Arbeitsbedingungen im Gesundheits- und
Pflegebereich gehören verbessert. Und die Landesregierung
müsste in Sachen Transparenz
handeln. Niemand weiß, wohin
die Gelder gehen und wie hoch
sie sind.
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Mit diesen Tipps wird es nie fad

D

as Angebot an Attraktionen
ist sehr unterschiedlich und
vielfältig. Nicht nur Freizeitaktivitäten wie Rodelbahnen, Kletterhallen und Hochseilgärten,
Freizeit- und Märchenparks oder
Erlebnisschifffahrten
laden zu einem aufregenden und manchmal auch preiswerten
Familienausflug ein.
Natürlich gibt es auch
viele Möglichkeiten
für Paare und Singles.

Kletterbegeisterte fühlen sich
sowohl in einem der zahlreichen
Hochseilgärten wie jenem in Hinterstoder oder auch in einer der
zahlreichen Boulder- und Kletterhallen in ganz Oberösterreich
wohl, die gerade an Regentagen
eine optimale Alternative sind.
Immer einen Besuch wert
sind die „Five Fingers“ am Dachstein-Krippenstein – etwas für
Schwindelfreie – oder für jene, die
den Kick der Höhe suchen.
Verschiedene Themenparks
wie beispielsweise die Indianer-

Spaß an Land
und zu Wasser
Auf Oberösterreichs
Seen und Flüssen werden Rund- und Themenfahrten angeboten. So können sich
Abenteuerlustige auf
der Donau wie echte
Wikinger fühlen, am
Wolfgangsee fährt
Vom Salzkammergut-Baumwipfelpfad hat man einen
ein Piratenschiff und
atemberaubenden Ausblick auf den Traunsee.
am Mondsee gibt‘s
eine Gugelhupfberg-Erlebnis- welt IKUNA in Natternbach oder
fahrt. Actionreicher geht es beim der Familien- und Erlebnispark
Canyoning in Hinterstoder oder Urzeitwald in Gosau am Dachim Salzkammergut zu. Gute stein eignen sich bestens für eiSchwimmkenntnisse werden nen unterhaltsamen Tag. Bei
vorausgesetzt.
Schlechtwetter sind Indoor-SpielDer Weg der Sinne in Haag am plätze wie der Lollipark Pasching
Hausruck sowie der Keltenbaum- oder das OBRA-Kinderland in
weg in St. Georgen im Attergau Neukirchen an der Vöckla gute
locken mit freiem Eintritt und Ausweichmöglichkeiten.
machen mit verschiedensten Stationen den Spaziergang im Wald
Tiergärten, Theater
zum Erlebnis. Hoch hinaus geht es
und Museen
auf dem Baumkronenweg in Kopfing im Innviertel und auf dem
Im Aquazoo Schmiding können
Salzkammergut-Baumwipfelpfad Kinder und Erwachsene die bunte
am Grünberg in Gmunden.
Welt der Meerestiere bestaunen
Rasante Abfahrten bieten die und anschließend durch den weitSpeed-Gleitbahn Stoaninger Alm läufigen Tierpark mit der weltgrößin Schönau/Mühlkreis, der Alpine ten begehbaren Greifvogelanlage
Coaster am Wurbauerkogel in spazieren. Auch in Linz gibt es eiWindischgarsten oder die Sommer nen Zoo, und der Tiergarten Wels
rodelbahn im Jagdmärchenpark ist sogar kostenlos zugänglich. Der
Hirschalm in Unterweißenbach Wildpark in Altenfelden im Mühlim Mühlviertel.
viertel ist ebenso einen Besuch
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© voestalpine Stahlwelt

In Oberösterreich gibt es
viele Möglichkeiten, die
Freizeit erlebnisreich zu
gestalten – sowohl draußen wie auch drinnen.
Hier eine kleine Auswahl.

In der voestalpine Stahlwelt können Groß und Klein einmal einen Blick hinter den
Werkszaun werfen.
wert. Die zahlreichen Museen und
Theater Oberösterreichs laden
nicht nur bei Schlechtwetter zu
einem spannenden Tag ein. In interaktiven Museen wie dem Welios
in Wels oder dem Ars Electronica
Center in Linz lässt sich Wissenschaft spielerisch entdecken.
Die voestalpine Stahlwelt in der
Landeshauptstadt bietet einen Einblick in die österreichische Stahlproduktion, und in der Rohrbacher
Villa Sinnenreich können Große
wie Kleine ihre Wahrnehmung

auf die Probe stellen. Viele Anbieter haben attraktive Familienpreise
und bei zahlreichen Theatern, Museen und Kulturveranstaltungen
gibt es mit der AK-Leistungskarte
Ermäßigungen.
Informieren Sie sich vorab über
Mindestgröße und -alter der Kinder oder eine eventuell notwendige
Voranmeldung. Auf ak-report.at
finden Sie eine Übersichtstabelle
mit Eintrittspreisen und Links zu
weiteren Informationen.
rainer.brunhofer@akooe.at

AC H T U N G , B I S S I G !

Höhere Löhne statt
Schikanen, wie wär’s?

D

ame betritt einen Nobelladen. Sie hätte gern eine Prada-Tasche,
aber die dürfe nicht mehr als 100 Euro kosten. „Tut mir leid“,
erwidert die Verkäuferin, „das günstigste Modell kostet 1.000 Euro.“
„Sie wollen offenbar gar keine Taschen verkaufen“, schnaubt die
Dame und rauscht aus dem Geschäft. Verrückt, oder? Anderes Szenario. Betrieb sucht eine Arbeitskraft. Ungünstige Arbeitszeiten,
schlechte Arbeitsbedingungen, 1.500 Euro brutto. Macht netto
rund 1.200 Euro. Kein Wunder, wenn da die Bewerber/-innen nicht
Schlange stehen. „Die wollen offenbar gar nicht arbeiten“, heißt es
da schnell, und schwupps: Schon fordert die Wirtschaftskammer
eine Verschärfung der Zumutbarkeitsbestimmungen und ein geringeres Arbeitslosengeld bei längerer Dauer der Arbeitslosigkeit.
Das ist verrückt! Wie wär’s mit besseren Arbeitsbedingungen und
höheren Löhnen statt Schikanen?ak-report@akooe.at

Weiterbildung zahlt sich aus –
Ein Berufsleben lang Neues lernen
in der Arbeit mit Demenzkranken
wird sie nun sogar selbst als Lehrende am BFI Linz weitergeben.

Im Erwachsenenalter eine
Ausbildung starten oder
noch einmal einen neuen
Beruf lernen? Das Berufsförderungsinstitut (BFI) ist
dafür die Top-Adresse.

Lust auf Weiterbildung?
Dann ab zu AK und BFI!

E

inmal in jungen Jahren einen
Beruf lernen und in diesem bis
zur Pension arbeiten? Das ist nur
mehr bei den wenigsten Arbeitnehmern/-innen der Fall. Weiterbilden oder gar Umschulen in einen anderen Beruf wird bei den
meisten irgendwann ein Thema. So
auch bei Christina Rathmayr aus
Grieskirchen. Kurz nach dem Lehrabschluss zur Druckformen-Technikerin wurde sie Mutter, arbeitete
dann als Tagesmutter und machte
am BFI Wels die Ausbildung zur
Fachsozialbetreuerin.

Fachwissen nützt einem
selbst – und auch anderen
Seit 15 Jahren arbeitet sie im
Bezirksaltenheim in Grieskirchen.
Dort spezialisierte sich die 46-Jährige auf das Thema Alzheimer
und vertiefte sich in die Frage, wie

Von der Schülerin zur Lehrerin: Christina Rathmayr absolvierte die Ausbildung zur
Gesundheits- und Krankenpflegerin am BFI in Linz. Bald unterrichtet sie selbst.
Demenzkranke – dem Fortschritt
ihrer Krankheit entsprechend –
gezielt trainiert werden können.
Eine Spezialausbildung auf der
Alzheimerakademie war Christina
Rathmayr noch nicht genug. „Ich
merkte bald, dass mir in diesem
Gebiet einiges an Wissen fehlte,
also machte ich von 2017 bis 2020
am BFI Linz noch die Ausbildung

zur Gesundheits- und Krankenpflegerin. Jetzt fühle ich mich wirklich
gut ausgebildet, selbstbewusster
und kann mit Ärzten auf Augenhöhe reden, etwa über Medikamente. Von meinem Wissen profitieren aber vor allem die Bewohnerinnen und Bewohner im Heim“,
sagt sie. Ihr Spezialwissen und ihre
langjährige praktische Erfahrung

Wollen auch Sie eine Weiterbildung machen, wissen aber
nicht genau, welche, wie Sie dafür Arbeitszeit reduzieren können und welche Finanzierungshilfen es gibt? Dann hilft Ihnen
die AK-Bildungsberatung! Für einige Weiterbildungen gibt es das
Bildungskonto, das Kurse mit bis
zu 60 Prozent fördert. Am BFI
gibt es zudem für AK-Mitglieder
weitere Unterstützungen. Infos:
ooe.arbeiterkammer.at/bildung.
Wichtigste Partnerin bei beruflicher (Grund-)Qualifikation ist
seit mehr als 60 Jahren das von
AK und Österreichischem Gewerkschaftsbund gegründete BFI.
Dort sind Facharbeiterausbildungen, Schul- und Hochschulabschlüsse, Sprach- und Qualifizierungskurse für Migranten/-innen
sowie Gesundheits- und Sozialausbildungen möglich. Infos auf
www.bfi-ooe.at.
ines.hafner@akooe.at

AK.AT/FÜRDICH

PERSPEKTIVE
#FÜRDICH
DIE AK KÄMPFT FÜR GERECHTIGKEIT
UND JEDEN NEUEN JOB.
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Theater backstage:

Vorhang auf für Arbeit h
Wer an Theater denkt, hat zuerst große Bühnen und
Schauspieler/-innen im Kopf. Doch ein Großteil der
Arbeit am Theater passiert auch hinter der Bühne.
Um die zahlreichen Beschäftigten und deren Berufe kennenzulernen, braucht es einen „Blick hinter die Kulissen“.

W

enn sich Theaterbesucherinnen und -besucher durch das
Foyer in den Zuschauerraum begeben, um dort das Bühnenstück
zu bestaunen, treffen sie auch auf
zahlreiche Menschen, die ihren
Beruf im Theater ausüben. Allerdings arbeitet nur ein Teil der insgesamt rund 1.000 Beschäftigten
des Linzer Landestheaters in den
Bereichen vor und auf der Bühne.
Ein wesentlicher Bestandteil des
Ensembles ist hinter den Kulissen
tätig. Neben dem künstlerischen
Bereich und der Verwaltung, bieten auch die Werkstätten am Landestheater viele unterschiedliche
Arbeitsplätze.

Die Basis aller
Theaterstücke
In den großen Werkstättenhallen des Musiktheaters sind Schlosserei, Tapeziererei, Elektrowerkstatt, der Malersaal und auch die
Tischlerei untergebracht. Dort
wird, im wahrsten Sinne, die Basis
für die Theaterstücke geschaffen.
Zum Beispiel in der Tischlerei.
Vom Bühnenbild bis zu Spezialkonstruktionen für den Orchestergraben wird hier alles maßgefertigt, was für ein Theaterstück
benötigt wird. „Das Arbeiten am
Theater ist für mich so spannend,
weil es sehr abwechslungsreich ist
und man hier kreativer sein kann
als in anderen Tischlerwerkstätten“, erzählt Gottfried Aumayr, der
stellvertretende Leiter der Tischlerei des Linzer Landestheaters. Vor
allem wird im Theater auch in anderen Dimensionen gearbeitet als
anderswo. Das zeigt uns Gottfried
Aumayr anhand eines aktuellen
Projekts, einer rund vier Meter hohen Holztreppe, die gerade für eine
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neue Produktion vorbereitet wird.
Neben solchen Großprojekten
werden in der Tischlerei außerdem
sämtliche Wände angefertigt, die
im Bühnenbild vorgesehen sind.

Mit dem Kran an
Ort und Stelle
Die einzelnen Werkstücke werden in einer großen Halle zwischengelagert, bis alle Bestandteile
der Kulisse fertig sind. Im letzten
Schritt wird das gesamte Bühnenbild einmal in der Fertigungshalle
aufgebaut. Dabei werden große
Teile, wie beispielsweise die bis zu
acht Meter langen Wandelemente,
mit einem Deckenkran an die richtige Stelle gehoben. Dieser Aufwand nimmt allerdings viel Zeit in
Anspruch, erklärt Tischler Harald
Kitzmüller: „Der Aufbau dauert
oft eine ganze Woche! Wenn dann
alles einmal in der Fertigungshalle
steht, übergeben wir die Kulisse

Große Bühnen brauchen große Kulissen – maßgefertigt in der Theater-Tischlerei.
an die Kollegen von der Bühnentechnik. Die sind dann am Ende
für den Aufbau im Theater zuständig.“ Steht das selbstgebaute Bühnenbild erst einmal an der richtigen Stelle, dann ist das für Harald
Kitzmüller und seine Kollegen ein

besonderes Gefühl: „Man ist schon
stolz, wenn man die eigene Arbeit
auf der großen Bühne im Rampenlicht stehen sieht!“ Allerdings
gibt es auch einen kleinen Wermutstropfen in ihrem Beruf, wie
Gottfried Aumayr noch ergänzt:

Auf den Leib geschneidert: Rosa Falb (rechts), Elisabeth Fürst und ihre Kolleginnen schneidern Kostüme zum Wohlfühlen.

hinter den Kulissen
„Manchmal sieht man unsere
Werkstücke, an denen wir stundenlang gearbeitet haben, nur für ein
paar Minuten während der Aufführung. Und wenn sie nicht für eine
andere Produktion wiederverwendet werden können oder an ein
anderes Theater verkauft werden,
müssen wir sie entsorgen, weil der
Lagerplatz im Theater zu klein ist
für die sperrigen Konstruktionen.“

Auf den Leib
geschneidert
Anders ist das bei den Kolleginnen in der Damenschneiderei.
Zwar wird auch hier absolute Maß-

cke! Von alten Kostümen, die neu
gemacht oder ausgebessert werden
müssen, bis hin zu fantastischen
Kostümen für Märchen, ist bei uns
alles dabei. Das macht den Beruf so
bunt und abwechslungsreich“, sagt
Rosa Falb. Die Begeisterung für
ihre Arbeit ist unter den Schneiderinnen fast greifbar, das spiegelt sich
auch in der guten Stimmung in
ihrer Werkstätte wider. Vor allem
dann, wenn es um die Feinabstimmungen der Kostüme geht. Haben
die jeweiligen Darstellerinnen
keine Zeit, schlüpfen die Schneiderinnen selbst in die Kostüme, um
sie auch am Körper getragen zu
betrachten und zu bearbeiten. Die

uns zählt nicht nur die Qualität,
sondern vor allem, dass sich die
Menschen in unseren Kostümen
wohlfühlen.“
Nicht nur bei den Darstellerinnen, sondern auch im Publikum
kommen die Kleider gut an. „Man
freut sich schon sehr, wenn die
Theatergäste nach dem Stück über
die tollen Kostüme reden“, sind
sich alle einig.

Theater abseits der
großen Stadt
Doch nicht nur Linz hat eine
tolle Theaterkultur zu bieten. Bereits seit 40 Jahren bringt das The-

Christian Himmelbauer und seine Schauspiel-Kolleginnen vom Theater im Hof legen in der Maske selbst Hand an.
arbeit verrichtet, entsorgt wird aber
nichts, wie Schneiderin Rosa Falb
erzählt: „Wenn ein Stück nicht
mehr gespielt wird, landen die
Kostüme natürlich nicht im Müll,
sondern in unserem Fundus. Falls
sie später wieder gebraucht werden
können, nähen wir sie einfach um.“
Über 1.000 Kostüm-Teile fertigt
das zehnköpfige Team der Damenschneiderei pro Jahr an. Das
Besondere an der Arbeit in der
Theater-Schneiderei? „Wir fertigen
keine alltäglichen Kleidungsstü-

perfekte Passform ist bei den Kostümen natürlich besonders wichtig
und was am Ende nicht ganz passt,
wird passend gemacht.

Kostüme zum
Wohlfühlen
Schneiderin Elisabeth Fürst
weiß, worauf es ankommt: „Unsere Arbeit ist echte Maßschneiderei. Wir arbeiten auch mit den
Schauspielerinnen und passen die
Kostüme an ihre Wünsche an. Für

ater im Hof in Enns jeden Sommer
ein Stück auf die Bühne. Geleitet
wird es von Schauspieler und Regisseur Christian Himmelbauer:
„Relativ bald in meiner Schauspielkarriere habe ich auch begonnen, Regie zu führen und habe in
weiterer Folge auch als selbstständiger Regisseur gearbeitet. So kam
es dann auch, dass ich vor etwas
mehr als 15 Jahren die Leitung hier
in Enns übernommen habe.“
Seither ist er Intendant des Theaters und wirkt gleichzeitig als Re-

gisseur und Schauspieler an den
Stücken mit. Neben Christian
Himmelbauer stehen weitere sechs
Schauspieler/-innen auf der Bühne,
dazu kommen noch bis zu sieben
Personen, die hinter den Kulissen
dazu beitragen, dass im Vorstellungsbetrieb alles reibungslos abläuft. Ein paar ehrenamtliche Theaterfreunde/-innen betreuen zudem
noch den Kartenverkauf.
„In einem so überschaubaren
Team müssen alle Beteiligten ihre
Aufgabenbereiche etwas weiter
definieren“, sagt Himmelbauer. So
kommt es auch, dass sich Schauspielerinnen und Schauspieler
vor den Aufführungen nicht etwa
in die Maske setzen und dort zurechtgemacht werden, sondern
selbst Hand anlegen müssen: „Zu
Beginn der Kostümproben zeigt
eine Maskenbildnerin allen Darstellern/-innen, wie die jeweiligen
Masken und Perücken aussehen
sollten. Ab dann müssen sich im
Vorstellungsbetrieb alle selbst darum kümmern und gegenseitig ein
bisschen helfen.“
Was nach einer Beschäftigung
für ein paar Monate klingt, ist in
Wahrheit eine Aufgabe, die sich
über das ganze Jahr erstreckt.
Schon im Herbst beginnt die Organisation für das Sommertheater
im darauffolgenden Jahr. So kann
auch nächsten Sommer wieder ein
tolles Stück auf die Bühne im Hof
gebracht werden.

Nahversorger für
Kunst und Kultur
Die Kulturarbeit abseits der großen Theater ist Christian Himmelbauer besonders wichtig, wie er erzählt: „Wir fühlen uns als Nahversorger für Kunst und Kultur. Das ist
eine wichtige und vor allem schöne
Aufgabe!“ Das schätzen auch die
Kulturbegeisterten aus der Umgebung, die Sommer um Sommer
für ausverkaufte Vorstellungen
und viel Applaus im Theater im
Hof sorgen.
benjamin.wimmer@akooe.at
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Gut für Körper und Geist
Anregung und Entspannung für Körper und Geist.
Neues lernen in netter
Gesellschaft. Die Volkshochschule Oberösterreich
macht’s möglich.

H

ermine Kaiblinger aus Kematen an der Krems ist Bürokauffrau und diplomierte Yoga-Lehrerin. Sie betreut einen Volkshochschulkurs in Enns, der bei
Schönwetter im Freien über die
Bühne geht. Den Körper aktivieren
und gleichzeitig Geist und Seele
zur Ruhe kommen lassen, das sei
ein idealer Ausgleich zum oft stressigen Berufsleben, ist sie überzeugt.
Gabriele Lehner aus Enns besucht
den Kurs bereits die dritte Saison.
Stress im Beruf hat sie als Pensionistin nicht mehr, dennoch schätzt
sie die 90-minütigen Einheiten
sehr: „Man bleibt beweglich und
ist am Ende so wunderbar entspannt.“ Auch, dass der Kurs in der
Umgebung stattfindet, ist für Frau
Lehner ein Pluspunkt.

Kursangebote in mehr
als 100 Gemeinden
Wohnortnähe ist tatsächlich einer der vielen Vorteile des
VHS-Programms: Kurse und Ver-

Yoga auf der Pfarrwiese: Gabriele Lehner, Ingeborg Schmid und Trainerin Hermine
Kaiblinger (von links) sind mit Eifer und Freude dabei.
anstaltungen gibt’s in mehr als 100
oberösterreichischen Gemeinden.
Und weil gerade der Bereich Gesundheit und Bewegung so gut ankommt, denkt die designierte Geschäftsführerin MMag.a Julia Panholzer bereits über einen Ausbau
des Angebots nach: „Neben den
Klassikern wie Yoga, Pilates und
Rückenfitness gibt es auch immer
wieder Modetrends wie Zumba
oder aktuell Kangoo Jumps – in
Schuhen mit Sprungfedern. Wir
versuchen, unser Angebot stän-

„He Yasmo, die
Kaution für meine
Wohnung ist echt
hoch. Gibt’s da eine
Unterstützung?“

Yasmo: Poetry Slam, Hip Hop, Rap

fragdieak.at
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schaften. „Es gibt tatsächlich Gruppen, die gemeinsam alt werden“, erzählt Julia Panholzer.
Was die Deutschkurse betrifft,
fährt die Volkshochschule auf zwei
Schienen. Das sind zum einen die
vom Österreichischen Integrationsfonds in Auftrag gegebenen
Kurse, die für die Erlangung der
Staatsbürgerschaft oder den Bezug
der Wohnbeihilfe notwendig sind.
Es gibt aber auch niederschwelligere Angebote wie „Mama lernt
Deutsch“.
Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt ist die Lernhilfe, die ebenfalls in Zukunft intensiviert werden soll. Die Nachfrage nach klassischer Nachhilfe oder Lernferien
zu erschwinglichen Preisen ist seit
dem Beginn der Corona-Pandemie
weiter gestiegen.

dig am Puls der Zeit zu halten.“
Für AK-Mitglieder bis zu
Eine weitere Spezialität sind Spra130 Euro Ermäßigung
chen. Ob Italienisch für Anfänger
oder Deutsch für Menschen mit
Das neue Programm gibt’s seit 1.
anderer Muttersprache – auch hier August online auf www.vhsooe.at.
ist das Angebot vielfältig.
AK-Mitglieder bekommen
Nicht selten kommt
mit dem Bildungsboe
Gewinnen Si
es vor, dass eine Itanus maximal 130
lienisch-Gruppe
gemeinsam in ihr
Traumland reist.
Hier wachsen nicht
nur Sprachkenntnisse,
sondern auch Freund-

einen von 10
100-EuroGutscheinef n
Alle Infos au
ak-report.at

Euro Ermäßigung
pro Kursjahr auf jene
Kurse, die mit dem
AK-Logo gekennzeichnet sind.
ak-report@akooe.at

Startpaket Wohnen hilft
jungen AK-Mitgliedern

I

nnerhalb von vier Jahren hat
sich das Startpaket Wohnen zu
einem echten Hit entwickelt. Mit
diesem kostenlosen und unbürokratischen Wohnkredit hat die
Arbeiterkammer Oberösterreich
schon mehr als 400 jungen Mitgliedern bei der Finanzierung der
ersten Wohnung geholfen.
Mieter/-innen erhalten entweder
ein kostenloses Darlehen für die Finanzierung der Kaution bzw. des
Baukostenzuschusses oder für die
Anzahlung für Mietkaufwohnungen bzw. die Sanierung bestehenden Wohnraums – zum Beispiel
im Haus der Eltern. Die maximal
mögliche Darlehenssumme beträgt

04.08.21 10:45

10.000 Euro pro Mitglied. Der Kredit ist in 60 monatlichen Raten
zurückzuzahlen. Sämtliche Zinsen
und Spesen übernimmt bei regelmäßigem Zahlungsverlauf die AK
Oberösterreich.

Bereits mehr als eine
Million Euro vergeben
Insgesamt wurden im Rahmen
des Startpakets Wohnen in den
letzten Jahren rund 1,15 Millionen Euro als Darlehen an junge
AK-Mitglieder vergeben. Alle Informationen zum Startpaket Wohnen
und zur Antragsstellung finden Sie
auf ak-report.at.

Alleinerziehender Mutter Monatelang verunsichert:
Teil von Gehalt abgezogen AK hilft Staplerfahrer

E

iner teilzeitbeschäftigten, alleinerziehenden Mutter wurde
von ihrem Arbeitgeber, einer
Obdachloseneinrichtung, ein
Teil des Gehalts abgezogen. Als
Grund dafür wurde der Steyrerin gesagt, sie hätte unbezahlten
Urlaub in Anspruch genommen.
Die als Sozialarbeiterin beschäftigte Frau ersuchte daraufhin die
Arbeiterkammer, ihr zu helfen.
Mit Erfolg! Denn vor Gericht
stellte sich heraus, dass ihr Arbeitgeber das Geld zu Unrecht abgezogen hatte. Die Alleinerziehende
brauchte nämlich vergangenes Jahr
eine Freistellung, weil ihr damals
zwölfjähriger Sohn als Corona-Ri-

sikopatient alle sozialen Kontakte
meiden sollte. Der Arbeitgeber
wurde darüber informiert und
stimmte zu. Erst einige Wochen
später wurde der Sozialarbeiterin
mitgeteilt, dass die Zeit während
der Freistellung nicht bezahlt wird.
Letztendlich musste die Obdachloseneinrichtung rund 1.300 Euro
nachzahlen.
Der Arbeitgeber habe offenbar
massive Schwierigkeiten mit dem
Arbeitsrecht. „Schon vor einiger
Zeit hat er in einem anderen Fall
einen Prozess gegen die Gewerkschaft der Privatangestellten verloren“, sagt AK-Vizepräsident Andreas
Stangl.

B

öse spielte es einem Staplerfahrer aus dem Bezirk Schärding
mit, nachdem er am Bahnsteig
einen Herzinfarkt erlitten hatte.
Infolge der Herzattacke stürzte
der 53-Jährige und zog sich dabei
mehrere Rippenbrüche zu. Nach
seinem Krankenhausaufenthalt
stellte er einen Antrag auf Invaliditätspension und berufliche Rehabilitationsmaßnahmen. Doch die
zuständige Pensionsversicherungsanstalt (PVA) wies diesen zurück.
Ihr Argument: Die Invalidität sei
nicht dauerhaft und auch nicht
vorübergehend. Der Arbeitnehmer
habe daher keinen Anspruch auf
Reha-Geld. Der verzweifelte Mann

wandte sich an die AK. Diese ließ
ein ärztliches Gutachten erstellen
und klagte, weil die PVA mehrere
Erkrankungen bei der Beurteilung
nicht berücksichtigt hatte.
Rund zehn Monate, nachdem
der Betroffene seinen Antrag eingereicht hatte, nahm die Geschichte
doch noch eine positive Wendung.
Vor dem Arbeits- und Sozialgericht erfolgte ein Vergleich zwischen den Klagsparteien. Die PVA
erkannte eine vorübergehende Invalidität an und bezahlte neun Monate rückwirkend das Reha-Geld.
Zudem wurde dem Kläger das
Recht auf medizinische Rehabilitationsmaßnahmen zugesprochen.

Kinderbetreuung: „In Ohlsdorf
fühle ich mich gut aufgehoben“
finde ich super. Man versucht, auf
den Bedarf zu reagieren.“ Drei Kindergärten gibt es mittlerweile in
der 5.300-Einwohner-Gemeinde.
Besonders gut gefällt Elisabeth
Wawra jedes Jahr der „Spiele-Sommer“ im August. Die engagierten
Mitarbeiterinnen überlegen sich
immer wieder ein kreatives und
erlebnisreiches Programm für Kinder bis ins Volksschulalter.

Familie und Beruf zu
vereinen, ist für berufs
tätige Eltern oft nicht
leicht. Ein gutes Kinder
betreuungsangebot
vor Ort hilft da sehr.

F

ehlende oder nicht ausreichende Kinderbetreuungsangebote machen es vielen Eltern und
insbesondere Alleinerziehenden
schwer, Familie und Beruf gut unter einen Hut zu bringen. Elisabeth
Wawra hat Glück. Sie lebt nämlich
in einer Gemeinde mit sehr gutem
Kinderbetreuungsangebot. So stuft
der AK-Kinderbetreuungsatlas dieses in Ohlsdorf ein.

Organisationstalent
und Timing gefragt
Der Partner wochenlang im
Ausland, ein Job im 40 Kilometer
entfernten Wels und zwei kleine
Töchter – da muss Elisabeth Wawra ihren Alltag gut organisieren.
Ein umfassendes Kinderbetreuungsangebot kann wesentlich entlasten. Dank der frühen Öffnungszeiten im Kindergarten Ohlsdorf

Nachholbedarf in
vielen Gemeinden

Die Ohlsdorferin Elisabeth Wawra ist froh über das Kinderbetreuungsangebot für
ihre Töchter Antonia und Hanni.
und eines umfassenden Ferienprogramms kann die Chemikerin ihrem Beruf in Wels nachgehen. Dort
arbeitet sie 25 Stunden an fünf Tagen pro Woche. Ihr Mann ist als
Elektroanlagen-Monteur oft wochenlang im Ausland unterwegs.
„Jetzt gerade wieder sieben Wochen in Frankreich. Es kann aber
auch länger dauern“, sagt die Mama
von Antonia (5) und Hanni (2). Da
heißt es, sich den Tag gut einteilen.
Um rechtzeitig in der Arbeit zu

sein, muss die 36-jährige Chemikerin früh ins Auto steigen. Gut, dass
der Kindergarten bereits um 7 Uhr
öffnet und erst um 17 Uhr schließt.
Hannelore ist bei einer Tagesmutter, die viel flexibler sei. „Bevor wir
uns hier den Grund gekauft haben,
haben wir in Gmunden gewohnt.
Da musste ich mich rechtfertigen,
warum ich überhaupt ein Betreuungsangebot brauche. In Ohlsdorf
fühle ich mich gut aufgehoben.
Wie das hier gehandhabt wird,

Nicht alle Gemeinden sind in
Sachen ganzjähriger Kinderbetreuung so vorbildlich wie Ohlsdorf.
Im Vergleich zu den anderen Bundesländern muss Oberösterreich
in diesem Bereich insgesamt vieles
aufholen. „Mein Tipp an die Eltern: den eigenen Bedarf mitteilen
und sich über alle Möglichkeiten
der Kinderbetreuung informieren“,
sagt die berufstätige Mutter. „Von
den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verlangt man Flexibilität, das muss dann aber auch für
das Betreuungsangebot gelten. Da
gibt es in vielen Gemeinden noch
Nachholbedarf.“ 
hans.promberger@akooe.at

report 13

Lage angespannt: Mehr
Hebammen für Spitäler!
Die erfahrene Hebamme
Maria Guldner und die AK
kämpfen für mehr Hebammen und eine optimale
Betreuung von Eltern und
Babys rund um die Geburt.

E

ine Schwangerschaft, die Geburt
und die erste Zeit danach erleben viele werdende und frisch gebackene Eltern als wunderschöne
und aufregende Zeit. Doch gerade
beim ersten Kind kann auch Verunsicherung mitschwingen. Kein
Wunder also, dass sich vor allem
Frauen eine Rundumbetreuung
durch eine Hebamme wünschen,
die sich um alle Sorgen, Fragen
und Probleme kümmert.

Mangel an Hebammen:
Drei Geburten gleichzeitig
Eine solche Betreuung ist aber
durch die Sozialversicherung nicht
gedeckt. Zwar gibt es im Rahmen
der Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen zur Mitte der Schwangerschaft ein Hebammengespräch,
dieses ist aber aus Sicht der erfahrenen Hebamme Maria Guldner

will mich nicht nur grundversorgt,
sondern gut betreut fühlen. Deswegen bin ich in die Privatordination
von Maria Guldner zur Akupunktur und zur Geburtsvorbereitung
gegangen“, erzählt sie. All das muss
sie aber aus eigener Tasche zahlen.
Maria Guldner plädiert dafür,
dass viele der derzeit privat zu zahlenden Leistungen von der Sozialversicherung finanziert werden.
Gemeinsam mit der AK kämpft sie
auch gegen den Hebammenmangel in den oberösterreichischen
Spitälern: „Die Lage ist mittlerweile so angespannt, dass wir Kolleginnen an andere Spitäler verleihen müssen. Manchmal betreut
eine Hebamme drei Geburten
gleichzeitig. Das verunsichert die
Eltern massiv und brennt auch die
Hebammen aus“, sagt sie.
Die AK fordert daher vom Land
Oberösterreich unter anderem eine
zeitgemäße Personalberechnung
und 20 Prozent mehr Hebammen
in den Spitälern sowie mehr Ausbildungsplätze.

Stefanie North setzt auf die Rundumbetreuung durch Hebamme Maria Guldner.
Die AK fordert mehr Geld für die Betreuung im öffentlichen Gesundheitsbereich.
nicht ausreichend. Sie arbeitet seit
22 Jahren in einem großen öffentlichen Krankenhaus und betreibt
nebenher noch eine private Hebammenordination. „Der Rundum-
Bereich in der Betreuung muss
aus meiner Sicht massiv ausgebaut
werden. Vorsorge wäre so wichtig. Wenn die werdenden Mütter
schon in der Schwangerschaft gut

begleitet und durch eine Hebamme betreut und bestärkt würden, ließen sich viele Unsicherheiten und Kaiserschnitte vermeiden.
Für Mütter und Babys wäre eine
erfahrene Hebamme, die sie vor,
während und nach der Geburt begleitet, sehr wichtig“, sagt sie. Auch
Stefanie North sieht das so: „Für
mich ist es das erste Kind und ich

AU F G E Z E I C H N E T von Karl Berger

ines.hafner@akooe.at

W

ie steht es um die Betreuung von Schwangeren
und Neugeborenen in Oberösterreich? Was macht den Beruf der Hebamme so einzigartig? Mehr dazu im
Video: QR-Code
scannen oder auf
ak-report.at.

DA S S T E C K T DA H I N T E R
Zynische „Anreize“ für Arbeitslose

W

irtschaftsminister und Wirtschaftskammer reden von „Anreizen“, die Arbeitslose „motivieren“ sollen, Arbeit zu suchen. In
Wahrheit meinen sie brutalen Druck, damit Betroffene Arbeit um
jeden Preis annehmen: noch längere zumutbare Wegzeiten, Beseitigung des Berufsschutzes und laufende Kürzungen des Arbeits
losengeldes. Dabei liegt es schon jetzt mit durschnittlich 980 Euro
pro Monat weit unter der Armutsschwelle von 1.286 Euro. Unternehmen werden mit Zuschüssen oder Steuergeschenken „motiviert“, Arbeitslose offenbar mit dem Gegenteil. US-Präsident Joe
Biden hat an Arbeitgeber, die über Fachkräftemangel klagen, eine
ganz andere Botschaft: Pay them more! – Zahlen Sie ihnen mehr!

Auflösung von Seite 2 „Gut zu wissen“
Antwort c) ist richtig! Nicht wenige der Superreichen nahmen Steuergelder für
ihre Firmen und kündigten Mitarbeiter/-innen, steigerten aber ihr privates Vermögen durch Gewinnaussschüttungen und Börsengewinne. Höchste Zeit, die
Umverteilung von unten nach oben durch eine Millionärssteuer zu stoppen!

14

report

Film AB! Endlich wieder großes Kino

G

Ein James Bond in
actionreicher Mission
Am Programm diesmal: ein
echter Blockbuster. Sein Name ist
Bond, James Bond. Und diesmal
heißt es „Zeit zu sterben“. Hochspannung und Unterhaltung in
guter alter Bond-Manier sind garantiert. James Bond hat seine Li-

schafter wurde entführt und muss
gefunden werden. Was als simple
Rettungsaktion beginnt, artet aus
in Hochspannung und gewohnt
actiongeladenen Filmszenen.
© Star Movie

roße Filme, großes Erlebnis.
Das ist es, was wir am Kino so
lieben. Alltag raus, Smartphone
leise, super Sound, riesige Leinwand, spannende Geschichten,
dazu Popcorn, Chips und Cola. AK,
ORF und Star-Movie-Kinos laden
wieder zur Kino-Premiere exklusiv
für AK-Mitglieder.

Daniel Craig gibt wieder den James
Bond, in einer brandneuen 007-Mission.

Exklusivpremiere
für AK-Mitglieder

Gewinnen Sie Karten für eine
Exklusivpremiere im eigens rezenz zum Töten im Auftrag des servierten Kinosaal in einem der
britischen Geheimdienstes ab- Star-Movie-Standorte in ganz
Oberösterreich – inklusive
gegeben und genießt
eines kostenlosen Kiseinen Ruhestand
ie
S
n
e
n
no-Snack-Packages. Zuin Jamaica. Bis sein
Gewin
!
s
t
e
sätzlich verlost die AK
alter CIA-Kollege
k
Kinotic g auf
auftaucht und ihn
weitere Gratis-Tickets für
n
Verlosu
rt.at
um Hilfe bittet: Ein
den ausgewählten Film
ak-repo
bedeutender Wissenin allen Star-Movie-Kinos.

Das Leben ist kompliziert?
Die AK hilft dir weiter.
Unbürokratisch. Kostenlos.
Vertraulich.

Im Versicherungs-Dschungel
verirrt? Die Arbeiterkammer hilft!

AK_RZ_FDAK_Inserat_Report_Leika_A5_hoch.indd 1 27.04.21 12:10

Keine Prämie, kein Versicherungsschutz! Bei zu
vielen Produkten verliert
man schnell den Überblick. Darum gibt es den
AK-Versicherungscheck.

I

mmer mehr Menschen haben
Schwierigkeiten, ihre Versicherungsprämien rechtzeitig zu bezahlen. Das kann schnell zu einem
großen Problem werden, denn
wer nicht zahlt, verliert auch den
Versicherungsschutz. Ein junger
Linzer hat das erlebt. Nach einem
Verkehrsunfall hat die Versicherung den jungen Mann geklagt:
Sie forderte ihn als Unfalllenker
auf, eine Rückzahlung von 20.000
Euro zu leisten. Die Versicherung
handelte hier rechtmäßig, denn es
lag ein sogenannter Regress vor.
Der junge Linzer musste den gesamten Betrag zurückzahlen.

Bei Regress holt sich die
Versicherung Geld zurück
Hat man einen Verkehrsunfall,
greift in der Regel die Versicherung des schuldigen Lenkers. Die

Versicherung kommt für etwaige
Schäden auf, auch für Schmerzensgeld. Im Falle eines Prämienverzuges holt sich die Versicherung das
bereits bezahlte Geld vom Schuldigen aber wieder zurück. Das nennt
man einen Versicherungsregress.

Auf der sicheren Seite mit
AK-Versicherungscheck
Die Angebotspalette im Versicherungsbereich ist vielfältig. Häufig finden sich
Ko n s u m e n t e n / - i n n e n
im
Versicherungs-Dschungel nur
schwer zurecht. Der Konsumentenschutz der AK Oberösterreich hat
eine Checkliste mit den häufigsten
Versicherungen erstellt und deren
Zweckmäßigkeit bewertet.
Einmal versichert, immer geschützt. Dieses Motto kann ins Auge
gehen. Denn so wie sich der Versicherungsmarkt ändert, können
sich durch geänderte Lebensverhältnisse (zum Beispiel Abschluss
der Ausbildung, Heirat, Hausbau,
Geburt eines Kindes, Pension, etc.)
auch die Sicherheitsbedürfnisse ändern. Unser Tipp: Alle ein bis zwei
Jahre sollten Konsumenten/-innen
ihre Versicherungsverträge über-

prüfen, ob diese
noch ihrem Bedarf entsprechen.
Wo lässt sich
sparen? Bei Risiken mit geringen finanziellen
Folgen, bei Risiken, die schon
anderweitig ausreichend versichert sind sowie
bei Versicherungen, die im Schadensfall nur sehr
e i n g e s c h rä n k t
Leistungen
erbringen.
Vor Abschluss
einer neuen Versicherung sollte
geprüft werden,
ob das Risiko
nicht bereits Im Falle eines Versicherungsregress können Versicherundurch eine be- gen Zahlungen für Schäden zurückfordern.
stehende Versicherung ausreichend versichert Arbeiterkammer) oder durch
ist. Möglicher (eingeschränk- Kreditkarten gegeben sein. Um
ter) Schutz kann auch durch die bei Ihren Versicherungen den
Mitgliedschaft in einem Verein Durchblick zu behalten, hilft
oder einer Interessenvertretung Ihnen der AK-Versicherungscheck
(zum Beispiel Sportverein, Auto- auf ak-report.at.
fahrerklub, Mietervereinigung,
nina.gruber@akooe.at
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Beschäftigte in der Reinigung: Plötzlich system

Sie leisten blitzsaubere
Dass der Respekt vor den Beschäftigten in anderen Putzfirmen
oft zu wünschen übrig lässt, können auch die Rechtsexperten/-innen der AK Oberösterreich bestätigen. Etwas mehr als 200 Rechtsfälle, die die Reinigungsbranche
betrafen, haben sie im Jahr 2020
bearbeitet. Dabei ging es zumeist
um Unstimmigkeiten bei der Zahl
der abgerechneten Stunden, der
Mehr- und Überstunden oder der
offenen Urlaubstage nach Beendigung eines Arbeitsverhältnisses. In
Summe konnte die AK im vergangenen Jahr für Reinigungskräfte,
denen Anprüche vorenthalten worden waren, knapp 430.000 Euro erkämpfen. Eine Menge Geld angesichts der schlechten Bezahlung in
der Branche.

Kaum Auskommen mit
dem Einkommen

Mit viel Gefühl reinigen Sabaha Coralic (vorne) und Zarifa Hodzic von der Firma
PS Facility Services die Aufbahrungshalle am Stadtfriedhof Linz/St. Martin.

Kaum eine Berufsgruppe hat einen so geringen Stellenwert in der Gesellschaft wie die Reinigung. Das ist
nicht nur ungerecht, sondern auch völlig unangebracht.
Denn die Reinigung ist nicht erst seit Corona system
relevant, ohne sie funktioniert fast gar nichts.

I

ch bin nicht nur die Putzfrau, ich
bin ein Mensch aus Fleisch und
Blut, ich habe auch Gefühle“, sagt
Sabaha Coralic. Die gebürtige Österreicherin mit bosnischen Wurzeln hat schon bei vielen Firmen
und in verschiedenen Branchen
gearbeitet: zuerst schon einmal in
der Reinigung, dann in der Verpackung, als Abwäscherin in einer
Großküche und jetzt wieder in der
Reinigung. Jetzt ist sie zufrieden.
Aber nicht nur das: „Die Firma ist
mein Lottosechser, meine Sahne
auf der Torte. Ich bin hier mehr
als zufrieden, ich bin richtig glücklich“, sagt Sabaha Coralic.
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Die Firma, das ist die PS Facility Services GmbH in der Wiener
Straße in Linz, geführt von den
beiden Brüdern Petar und Slavko
Cacic. Sie haben das Unternehmen
vor gut einem Jahr gegründet und
die Kunden und Beschäftigten einer anderen Reinigungsfirma, die
den Betrieb eingestellt hatte, übernommen. Derzeit hat der Betrieb
knapp 100 Mitarbeiter/-innen, davon 90 Prozent Frauen und deutlich mehr als 90 Prozent Menschen
mit Migrationshintergrund.

Putzfrauen werden oft
respektlos behandelt
Sabaha Coralic war eine der ersten Mitarbeiterinnen. „In anderen
Firmen wurde mit den Putzfrauen
oft schlecht und respektlos umgegangen, die Chefs haben immer
geschimpft. Hier werden wir wie
Menschen behandelt“, sagt sie.

Dies wird auch durch den Österreichischen Arbeitsklima Index, eine Langzeitstudie der AK
Oberösterreich, belegt: Während
in allen anderen Berufen ungefähr
63 Prozent der Beschäftigten mit
ihren Einkommen zufrieden sind,
sind es in der Reinigung nur 36
Prozent. Allerdings kommen fast
80 Prozent der Reinigungskräfte
nicht mit ihrem Lohn aus – in
allen anderen Berufen sind es 46
Prozent.
„Viele Frauen gehen lieber in
den Handel und verkaufen Schuhe
oder in die Gastronomie, weil dort
der Kollektivvertrag besser ist“, sagt
Firmenchef Slavko Cacic. Auch er
muss sich bei der Bezahlung dem
Preisdruck der Kunden/-innen
beugen.

Bewusstsein für Hygiene
ist durch Corona gestiegen
„Reinigung darf nichts kosten.
Sie fällt nur auf, wenn etwas nicht
funktioniert“, sagt Slavko Cacic. Gerade in der Pandemie ist die Sensibilität für die Raumhygiene stark
gestiegen. „Die Kunden haben

mrelevant, aber immer noch unterbezahlt

Arbeit
mehr Bewusstsein für Reinheit,
sind kritischer geworden, wollen,
dass wir noch gründlicher putzen
als vorher. Selbst wenn alles sauber
ist, wollen viele, dass man noch einmal drüberwischt“, berichtet Petar
Cacic. Das eigentliche Problem dabei: Das alles soll in der gleichen
Zeit und zu den selben Kosten

spießt, steht das ganze Werkl.“ Auf
das Wohl der Reinigungskräfte sei
in früheren Jahren oftmals vergessen worden, so die Betriebsrätin,
und auch jetzt beschränkt sich die
Anerkennung auf schöne Worte.
Vom Corona-Bonus hat das Putzpersonal, das vielfach Teilzeit arbeitet, nicht viel gesehen, weil er nach

wird, der wird dann verlegt, wer
Neuer kommt rein, und so geht das
dahin.“ Putzen heißt in dem Fall:
Reinigen und Desinfizieren. Zuerst
alles gründlich rauswischen, von
der Decke bis zum Boden, inklusive der Wände. Dann eine Stunde
trocknen lassen, Putzzeug aufrüsten, alles desinfizieren. Das erfor-

achten, dass das nicht passiert, ist
eine enorm wichtige Aufgabe der
Reinigungskräfte.“
Aber nicht nur das: Ohne Reinigung funktioniert kein Krankenhaus, kein Gasthaus, kein Industriebetrieb. Überall dort, wo Hygiene erwünscht oder sogar dringend
erforderlich ist, sind die, die normalerweise im Rampenlicht stehen, auf die Leistungen der Reinigungskräfte angewiesen. Maria
Kolnhofer nennt dafür ein schönes,
anschauliches Beispiel: „Wie viele
Operationen kann der Herr Primar
machen, wenn die Reinigung nicht
da ist? Keine einzige!“ Er ist davon
abhängig, dass das rund 100-köpfige Reinigungsteam im Krankenhaus seine Arbeit in höchster Qualität verrichtet.

Reinigungstechniker
als Lehrberuf

Silke Haderer ist Reinigungskraft im Krankenhaus. Die coronabedingte Sicherheitskleidung macht die Arbeit nicht leichter.
passieren. Heißt für die Beschäftigten: noch mehr Druck, noch mehr
Stress, noch weniger Prestige. Weil,
wenn einmal etwas nicht ganz sauber ist, ist man den Auftrag schnell
los. Mehr als vor Corona.

Unerwartete Ehre für
die Reinigungsbranche
Dabei hat die Pandemie der
Branche zu unerwarteter Ehre verholfen: Plötzlich war die Reinigung systemrelevant. Warum? Das
weiß Maria Kolnhofer. Sie ist Betriebsrätin in der Management &
Service St. Josef GmbH, einer hundertprozentigen Tochter des Krankenhauses St. Josef in Braunau. Die
Reinigung wurde dort, wie andere
Servicebereiche, vor zehn Jahren in
eine eigene Firma ausgelagert, um
Kosten zu sparen. Maria Kolnhofer sagt: „Es ist wie bei einer Uhr:
Wenn das kleinste Zahnrädchen

Stundenausmaß aliquotiert wurde.
Dabei hätte sich das Team im
Braunauer Krankenhaus den Bonus in voller Höhe verdient. Denn
die Arbeitsbelastungen sind in
den vergangenen 18 Monaten nahezu explodiert: Körperlich wurde
die Arbeit wegen der speziellen
Schutzausrüstung samt FFP2Maske extrem beschwerlich. Silke
Haderer kann ein Lied davon singen. Sie arbeitet als Springerin und
in der Rufbereitschaft, sprich: Sie
ist für das ganze Haus zuständig,
immer und überall, auch in der
Nacht und am Wochenende. Und
das seit Corona in voller Montur:
„Da drunter ist es so heiß, ich muss
mich ein paar Mal am Tag umziehen, bekomme kaum Luft unter
der Maske“, berichtet sie. Und dazu
kommt der enorme Stress. „Manchmal müssen wir ein Zimmer vier-,
fünfmal am Tag putzen, weil es zuerst mit einem Verdachtsfall belegt

dert eine viel höhere Intensität und
ist viel mühsamer als „normales
Putzen“. Auch das ist anstrengend
genug. Reinigungskräfte haben, so
der Arbeitsklima Index, deutlich
häufiger Muskelverspannungen,
Kreuzschmerzen und Schmerzen
in den Beinen als Beschäftigte in
allen anderen Berufen.

Die Beschäftigten sind
komplett ausgepowert
„Es gibt Tage“, erzählt Silke Haderer, „da bin ich so fix und fertig und
ausgelaugt, dass ich heimkomme
und einfach nur ins Bett falle.“ Betriebsrätin Maria Kolnhofer pflichtet ihr bei. Ihre Kolleginnen hätten
in normalen Zeiten schon permanenten Stress und hohe Verantwortung: „Was ist, wenn der Müll
nicht ordentlich entsorgt wird und
sich jemand mit einer bereits gebrauchten Nadel sticht? Darauf zu

Qualität ist auch ein Thema, das
den Cacic-Brüdern ein großes Anliegen ist. „Es macht einen Unterschied, ob man putzt oder reinigt“,
sagt Slavko Cacic. Vermittelt bekommt man diesen Unterschied,
wenn man sich für den Lehrberuf
des Reinigungstechnikers bzw. der
Reinigungstechnikerin entscheidet. Im vergangenen Jahr haben
das in ganz Oberösterreich nur
sechs Lehrlinge gemacht. Obwohl
man mit einer abgeschlossenen
Ausbildung gute Aufstiegschancen
hat und mit einer deutlich besseren Bezahlung rechnen kann. Aber
die Branche hat keinen guten Ruf:
„Wir tun uns schwer, Personal zu
finden. Die Bezahlung ist schlecht,
die Arbeitszeiten sind oft unattraktiv“, sagen Betriebsrätin Maria
Kolnhofer und Geschäftsführer
Petar Cacic nahezu wortgleich.
Das mag für den einen oder
die andere nachvollziehbar oder
verständlich sein. Wer will schon
putzen gehen, werden viele sagen.
Aber das ist unfair. Denn die Reinigung ist nicht erst seit Corona systemrelevant. Sie ist unerlässlich.
dominik.bittendorfer@akooe.at
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Halbzeit-Bilanz: 75.000 Personen
erreicht, 143 Projekte gefördert

D

© Stefan Fürtbauer

Der AK-Zukunftsfonds hat sich
längst zu einem
Erfolgsmodell entwickelt. Ein aktuelles
Projekt, das unterstützt wird, stammt
von der Rewe-Group.

 eiterbildung, bei einer
W
Mitarbeiter-App oder mit
einem Exoskelett, mit dem
Beschäftigte in der Produktion bei Überkopfarbeit
entlastet werden.

Neue Wege in
der Umsetzung

ie Rewe-Group, ein
international tätiger
Handelskonzern, zu dem
etwa Billa, Bipa und Penny
gehören, hat ein tolles
Projekt für Beschäftigte
in Oberösterreich ins LeEin engagiertes Team betreut das Rewe-Projekt „Health in Logistics - ErgoKom“.
ben gerufen: „Health in
Rund 400 Mitarbeiter/-innen an Und zwar im Rahmen ihres ZuLogistics – ErgoKom“. Damit soll
Kommissionierern/-innen das Ar- den Lagerstandorten Laakirchen kunftsfonds, der mit insgesamt 30
beiten erleichtert werden. In einer und Ohlsdorf profitieren von die- Millionen Euro dotiert ist – für eieigenen Schulungsumgebung wird sem Projekt, das Anfang 2021 star- nen Zeitraum von fünf Jahren.
mit Hilfe von Bewegungssensoren tete und noch bis Juni nächsten
„Damit fördern wir Ideen, die unaufgezeigt, was beim Heben, Tra- Jahres dauert.
sere Arbeit in einer digitalen Welt
gen, Bewegen und Bücken alles
verbessern sollen“, erklärt AK-Präsifalsch gemacht wird.
dent Dr. Johann Kalliauer. Im JänHälfte der Kosten
Im Anschluss daran kann ein
ner 2019 wurde der Zukunftsfonds
übernommen
Arzt/eine Ärztin oder ein/-e Phy
der Arbeiterkammergestartet. Bissiotherapeut/-in durch die gewon
Die Hälfte der Kosten von rund her wurden 143 Projekte gefördert
nenen Daten individuelle Tips 350.000 Euro übernimmt die und damit insgesamt 75.000 Persogeben.
Arbeiterkammer Oberösterreich. nen erreicht – sei es im Bereich der

Aus allen Branchen und
Bezirken wurden Projekte
eingereicht. Ob im kleinen Familienunternehmen
oder im Großbetrieb. „Digitalisierung und Innovation spielen überall eine
große Rolle“, sagt Präsident
Kalliauer.
Auch die AK selbst
beschreitet bei der Umsetzung des
Zukunftsfonds neue Wege. Der gesamte Antragsprozess wird online
abgewickelt. Ansuchen können
Firmen, Vereine oder Betriebsräte/-innen, die sich die Digitalisierung zu Nutze machen wollen,
um die Arbeit zu erleichtern. Alle
Informationen zum Zukunftsfonds der Arbeiterkammer
Oberösterreich finden Sie unter
arbeitmenschendigital.at. 
michael.petermair@akooe.at

A K A M S C H AU P L AT Z

Fischer: Super-Brille
ersetzt Geschäftsreisen

F

ischer ist weltweit die Nummer Eins im Nordischen Skisport und
eine der international führenden Marken im Alpinen Skisport. Mit
fast 2.000 Beschäftigten ist das 1924 gegründete Unternehmen aus
Ried im Innkreis einer der größten Arbeitgeber in der Region. Zu Beginn der Corona-Pandemie hat die Fischer Sports GmbH rasch reagiert
und dort, wo es möglich war, Mitarbeitern/-innen Home-Office ermöglicht. „Gerade in den Lockdowns war das wichtig, weil die Grenzen zu
waren und viele Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland kommen“,
sagt Hannes Mitterer, der Betriebsratsvorsitzende der Angestellten.
Finanziell unterstützt wurde Fischer dabei von der Arbeiterkammer
OÖ – und zwar über den AK-Zukunftsfonds. „Wir helfen gerne, wenn
es sich um sinnvolle Projekte handelt. Und bei Fischer Sports wissen
wir, dass alles Hand und Fuß hat“, so AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer
bei seinem Besuch am Innviertler Standort.
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Alpinski-Entwickler Thomas Mühlmann (Mitte) erklärt AK-Präsident Johann
Kalliauer und Betriebsrat Hannes Mitterer (re.) die Super-Brille.
Da Geschäftsreisen in Corona-Zeiten nicht gerade einfach sind,
setzt Fischer jetzt auch auf „Augmented-Reality-Brillen“, an denen sich
ebenfalls die AK OÖ finanziell beteiligt. Damit kann man etwa von
Ried aus mittels Laptop und eben dieser Brille einem Kollegen/einer
Kollegin im Werk in der Ukraine genaue Anweisungen in Echtzeit
geben. „Das erleichtert unsere Arbeit enorm“, sagt Hannes Mitterer.

I M G E S P R ÄC H M I T K O N S TA N T I N W E C K E R

„Wir brauchen eine
weibliche Revolution“
Musiker, Liedermacher, Komponist, Schauspieler, Autor,
Weltverbesserer, Publikumsliebling. Das ist Konstantin
Wecker. Der 74-Jährige
sprach mit dem AK-Report
über Oberösterreich, die
Pandemie, seine Hoffnung
und unsere einzige Chance.

AK-Report: Sie haben heuer schon
in Bad Ischl, Linz, Wels und Steyr gespielt. Haben Sie eine spezielle Affinität zu Oberösterreich?
Wecker: Oberösterreich ist nahe
an Bayern, derselbe Kulturkreis, hier
versteht man mich. Am Anfang haben
mich viele Leute sogar für einen Österreicher gehalten.
AK-Report: Macht es für Sie einen
Unterschied, ob Sie in Linz, in Straubing oder in Kassel spielen?
Wecker: Nein, wenn ich auf die
Bühne gehe und anfange zu singen,
ist es egal. Da geht es nur darum, in
Musik und Poesie einzutauchen.
AK-Report: Wie geht es Ihnen persönlich in der Zeit der Pandemie?
Wecker: Anfangs war es schrecklich, weil mir die geistige Umarmung
gefehlt hat. Aber man muss schon relativieren: Meine Eltern sind in der
Weltwirtschaftskrise geboren, haben
die Nazis und den Weltkrieg erlebt,
das war ihre Jugend. Und wir regen
uns auf, wenn wir ein paar Monate
nicht wie gewohnt feiern können.
AK-Report: Glauben Sie, dass Corona unsere Gesellschaft verändert?
Wecker: Ich habe die Hoffnung,
dass viele Leute draufkommen, dass
der Neoliberalismus und der Kapitalismus versagt haben. Und es gibt
tolle Bewegungen, die Grund zur
Hoffnung geben, wie etwa Fridays for
Future oder Black Lives Matter.
AK-Report: Blicken Sie denn hoffnungsvoll in die Zukunft?
Wecker: Frei nach Erich Fromm:
Hoffen heißt, an etwas zu glauben,
auch wenn es zu den eigenen Lebzeiten nicht mehr passieren wird. Aber:

Wenn sich nicht radikal etwas ändert,
wird die Menschheit nicht überleben,
weil sie seit tausenden Jahren die
Erde vernichtet, die Tiere ausrottet,
alles kaputt macht. Viele nehmen
keine Rücksicht auf Menschen, die
arm sind. Gerade jetzt brauchen wir
ein bedingungsloses, menschenwür-

AK-Report: Sie haben kürzlich gesagt, Kunst und Kultur hätten in der
Pandemie den Stellenwert von Fitness- und Kegelklubs, obwohl sie uns
stets vor dem Schlimmsten bewahrt
haben. Was meinen Sie damit?
Wecker: Ohne Kultur wäre die
Menschheit schon in den Abgrund ge-

» Es muss sich radikal etwas
ändern, sonst wird die Menschheit
nicht überleben können. «
diges Grundeinkommen. Die Welt ist
reich genug, dass niemand verhungern muss.
AK-Report: Müssen Sie wirklich
immer noch Konzerte spielen, weil sie
keine Rente bekommen?
Wecker: Ich war mein Leben lang
sorglos. Aber ich darf mich nicht beklagen, weil ich die Chance hatte,
mit meiner Kunst, also dem, was ich
leidenschaftlich gerne mache, gut zu
verdienen.

fahren. Sie bringt uns immer wieder
in Erinnerung, dass es etwas anderes
als Machtstreben und Unterdrückung
gibt, nämlich das Menschsein. Die
Kultur gibt ihre Ideen weiter. Das ist
das Entscheidende.
AK-Report: Gibt es diese Ideen
momentan?
Wecker: Ich glaube, in uns drinnen, in der Tiefe unseres Selbst,
schlummert diese Bereitschaft, anders miteinander auszukommen als

wir es in dieser Gesellschaft tun.
Wenn es nach mir geht, braucht‘s
keinen Staat und keinen Führer.
AK-Report: Europa scheint aber
in die andere Richtung zu gehen.
Wecker: Ja. Europa hat nach
dem Krieg viel gelitten, viel Gutes
versucht. Ein Satz, mit dem ich groß
geworden bin, lautete „Nie wieder
Krieg, nie wieder Faschismus!“ Aber
wie Europa jetzt die Flüchtlinge behandelt, ist eine Schande. Wir haben
alle Möglichkeiten, noch Millionen
aufzunehmen, wir haben das Geld
dazu, wir haben sogar die wirtschaftliche Notwendigkeit, weil wir ja neue
Arbeitskräfte brauchen.
AK-Report: Zum Schluss: Ein
Blick in die Zukunft?
Wecker: Ich hoffe auf eine weltweite weibliche Revolution, das ist
unsere einzige Chance. Ich bin ja
ein alter 68er, aber das war eine
Macho-Bewegung. Wir haben den
Feminismus zugelassen, weil er politisch wichtig war. Aber jetzt gibt es
viele spannende Menschen, die ganz
anders drauf sind. Die schaffen das.
dominik.bittendorfer@akooe.at
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Gibt’s eine Karte,
die mir hilft?

JA KLAR !
Die AK-Leistungskarte
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R

AKR-Inserat_LEIKA_Frau_190x225.indd 1

Österreichische Post AG, MZ 02Z033936 M, Kammer für Arbeiter und Angestellte für
Oberösterreich, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Retouren an Postfach 555, 1008 Wien

ooe.arbeiterkammer.at

04.08.21 12:03

at und Hilfe in fast allen Lebenslagen. Dieses Service gibt es exklusiv für AK-Mitglieder. Unsere Expertinnen und Experten informieren, beraten und vertreten Sie wenn nötig bis
vor Gericht. Kompetent und kostenlos.
Ihre AK-Leistungskarte ist der Schlüssel
zu diesem Service und zu vielen nützlichen Ermäßigungen.

Dr. Johann Kalliauer
AK-Präsident

A LAR !

